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S ich ständig ändernde
rechtliche Vorgaben er-
schweren es dem Lebens-

mittelhersteller, den Überblick
zu behalten und bei der Pro-
duktdeklaration immer aktuell
zu sein. Außerdem unterliegen
seine Erzeugnisse bezüglich
Qualität und Preis einem dauer-
haften Optimierungsprozess.
Hinzu kommen wichtige
Aspekte wie Flexibilität, Kreati-
vität und Innovation, die eben-
falls dazu beitragen, dass zu-
nehmend mehr Deklarationen
mit den zugehörigen Sprachva-
rianten erarbeitet und verwaltet
werden müssen. Den hierfür
Verantwortlichen sind Aufwand
und Komplexität in diesem Zu-
sammenhang bewusst. Natür-
lich ist es kein Problem, wenige
simpel aufgebaute Rezepturen
manuell zu betreuen. Aber das
entspricht nicht der Realität,
denn häufig ist eine Vielzahl

an Rohstoffen, Lieferan-
ten und Rezepturen

zu verwalten.
Ohne Unter-

stützung der
elektroni-
schen Da-
tenverar-
beitung 
ist dies
quasi
nicht
mehr
möglich.

Die letz-
ten großen

lebensmittelrechtlichen Ände-
rungen (z.B. der Wegfall der
25-Prozent-Regelung oder die
Aufnahme von Allergenen in
die Zutatenliste) waren nur mit
einem immensen Aufwand zu
realisieren. Wie ein roter Faden

Richtig deklarieren
Lebensmittelrechtliche Änderungen sollten rasch berücksichtigt werden

Das Ermitteln der
Zutaten-, Allergen-,
GMO- und Nähr-
wert-Deklaration
sowie das Erstellen
von Produktdaten-
blättern ist mit ei-
ner speziell darauf
ausgerichteten
Software einfach
per Knopfdruck
möglich. 

ziehen sich die Auswirkungen
durch den „Deklarationspro-
zess“. Teilweise knabbern die
Unternehmen immer noch da-
ran. Um an dieser Stelle Unter-

stützung zu bieten, hat GRS,
Homburg, gemeinsam mit ei-
nem namhaften Unternehmen
aus dem Bereich Backmittel 
eine neue Software entwickelt.
Mit der GRS Signum werden
Änderungen in den entspre-
chenden Arbeitsgebieten per
Knopfdruck realisiert.
Die Anwendung bietet die Mög-
lichkeit der Verwaltung von 
Zutaten-, Allergen-, GMO- und
Nährwert-Daten pro Rohstoff
und Lieferant. Sie wertet beste-

hende Rezep-
turen aus bzw.
stellt die konso-
lidierten Daten
in Berichts-
oder Dateiform
zur Verfügung.
Das Ergebnis
dient wiederum
als Grundlage
für die Etiket-
tierung, Erstel-
lung der Spe-
zifikationen
und Produkt-
datenblätter
oder anderer
Datenträger.

Die Softwareentwickler haben
großen Wert auf Bediener-
freundlichkeit gelegt. Produkt-
datenblätter lassen sich in un-
terschiedlichen Versionen mit-

tels eines Be-
richts-Genera-
tors in unbe-
grenzter Anzahl
mit Bildern
gestalten. Die
Deklarationen
können in 
verschiedenen
Sprachvarianten
erstellt werden,
selbst andere
Schriftzeichen
(kyrillisch, 
arabisch usw.)
sind realisier-
bar. Durch ent-

sprechende Userrechte kann
die Lösung auch zu einem un-
ternehmensweiten Informati-
onssystem ausgebaut werden.
Die erforderlichen Ausgangs-
daten zu den Rohstoffen, Liefe-
ranten und Rezepten werden
mittels einer Importschnittstelle
dem Warenwirtschaftssystem
entnommen. Mehrfache Daten-
pflege entfällt somit. Die Soft-
ware verfügt über ein integrier-
tes Meldesystem. Bevorstehen-
de Änderungen der Deklaratio-
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Überblick, ob alle Rohstoffe vollständig mit 
Zutaten versehen sind und welche individuellen
Änderungen an einer Zutatenliste im Vergleich
zur errechneten Liste vorgenommen wurden

Diese Bildschirmansicht gibt Auskunft darüber,
welche Zutat in welchen Rohstoffen bzw. Rezep-
turen enthalten ist



nen werden signalisiert. Dadurch
wird ebenfalls auf Meldepflich-
ten, etwa hinsichtlich IFS oder
Kundenverträgen, hingewiesen.
Von allen Anzeigen können Lis-
ten gedruckt oder die Daten in
gängige Dateiformate (z.B. pdf,
xls oder html) exportiert werden. 

Beispiel Lupine

Auf europäischer Ebene wird
bereits darüber gesprochen,
dass demnächst ein zusätzliches
Allergen, die Lupine, bei der
Kennzeichnung zu berücksich-
tigen sein wird. Ohne die Un-
terstützung durch eine derartige
Software bedeutet dies, dass
der Verantwortliche im Betrieb
alle Rohstoffspezifikationen auf
diese Zutat überprüfen muss.
Da Lupine ein Trägerstoff sein
könnte (z.B. für Enzyme), ist
sie in diesem Fall bei der frühe-
ren Erstellung der Deklaration
eventuell nicht berücksichtigt
worden. Nach der Ermittlung,
in welchen Rohstoffen Lupine
vorkommt, muss analysiert wer-

den, welche Rezepte dies be-
trifft. Die Zutatenlisten sind
dann neu zu erstellen und ggf.
in die gewünschte Sprache zu
übersetzen. Alle Deklarations-
datenträger (Etiketten, Ver-
packung u.ä.) müssen folglich
aktualisiert werden. Anhand
dieser Schilderung kann man
sich vorstellen, wie zeitauf-
wändig sich eine solche Arbeit
gestalten und wie groß das

Fehlerrisiko
sein kann.
Mittels der Soft-
ware ist sofort
ersichtlich, in
welchen Roh-
stoffen und 
in welchen Re-
zepten die Zu-
tat vorkommt.
Man kann an-
schließend ge-
zielt den Status
von Lupine
überprüfen und
auf „deklara-
tionspflichtig“
umstellen.

Beim Start einer Änderungs-
analyse wird angezeigt, welche
Produkte berührt sind. Per Be-
stätigung werden alle betroffe-
nen Zutatenlisten aktualisiert.
Durch eine List-Auswertung
sind auch vereinbarte Informa-
tionen über Produktänderungen
an weiterverarbeitende Kunden
möglich. Schnittstellen zu 
E-Mail-Systemen können diesen
Vorgang sogar automatisieren.

Noch komplizierter wird es,
wenn berücksichtigt werden
muss, in welchen Fällen Lupine
als Kreuzkontaminant auftreten
kann. Wenn keine allergenef-
fektive Reinigung stattfinden
kann, ist es unumgänglich, dass
Lupine bei allen Produkten, 
die auf der gleichen Linie pro-
duziert werden, als Kreuzkon-
taminante hinzugefügt wird.
Dies würde bei manueller 
Auswertung einen erneuten
enormen Zeitaufwand bedeu-
ten. Mit der GRS Signum dage-
gen ergänzt man einfach bei
dem betroffenen Rohstoff den
Allergenstatus „mit Lupine“ und
alles, was bei der Zutatenliste
erwähnt wurde, gilt auch hier.
Anhand dieses einfachen 
Beispiels ist bereits erkennbar,
dass die Software vielen 
Lebensmittelbetrieben deutliche
Vorteile bieten kann, insbe-
sondere was die Effizienzstei-
gerung und die Deklarations-
sicherheit angeht. 

BS/St. n
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addvalue line

DIE MESSLATTE LIEGT HOCH: IHR NEUES
PRODUKT MUSS ÜBERZEUGEN UND DER
VERBRAUCHER SOLL ES LIEBEN. ZAUBEREI?
NEIN, DENN ALLES WAS SIE BRAUCHEN, IST
IN UNSERER ZAUBERFORMEL ENTHALTEN.

+ IHRE IDEE
+ IHRE KREATIVITÄT
+ MAGISCHE HYDROKOLLOIDE
+ ADDVALUE LINE BERATUNGSKNOW-HOW

= IHR TOP PRODUKT

MIT ADDVALUE LINE PROFITIEREN SIE AUF DER GANZEN LINIE: QUALITÄT, PERFORMANCE UND UNSER INNOVATIONS-
POTENTIAL SIND DIE ZAUBERWORTE FÜR IHREN ERFOLG. GEHEN SIE KEIN RISIKO EIN.

WWW.ADDVALUELINE.COM
KONTAKT +49 5161 44 -3443

HPMC + CMC Hydrokolloide

Nach einem durchgängigen Prinzip kann auf
Knopfdruck eine GMO-Auswertung pro Rezeptur
erstellt werden, um dann die Resultate für die
Etikettierung zu berücksichtigen
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